
1I ff e b ur g er Ud u n b en b u d). Urfunbm unb ffiegeftrn 

aur @ef d)id)te be6 @ef d)led)t~ fil3offenbuttef ~ 1!ff eburg 

unb feiner ~efif2ungen. Chfter ll:l}eil bi6 3um ~al}re 

t 300. 9Jlit ~tammtafel unb e;itgelabbiloungen . 
.perau6gegeben t>on ~. @raf von ~od)ol~o7!ffeburg . 

.pannooer, .pal}n'f d)l' .pofbud)l}anb(ung XV unb 336 

eeitrn in nuart. 

e>c9on öfter {)nben Urfunbenf nmmlungen ~ur @ef c9ic9te 
ein~elnet @efd)lec9ter mid)tigeß Wtorif d)eß illlaterial ~u '.tage 
gef örbert ober bequem vereinigt: e5 genügt an bie non füf dJ 
bearbeiteten Udunbenbüdjet Wlecfienburgifdjer %amilien 3u 
erinnern, bie, e{)e e5 ~u bem umfaffenben Wlecfünburger 
Urfunbenbuc9e fam, ermünfc9te @eiegen{)eit boten, ein reid)e5, 
3um st'.{)eiI ungebrucfte5 ill1ateriaI 3ugängiidj 3u mad)en. 
~af3 auf3erbem bie urfunblid)e @ef c9id)te eine5 ein5einen an~ 

gef e{)enen, burd) amtlidje e>teliungen unb @üterbefi~ au5ge; 
3eid)neten @ef d)Iec9te5 nidjt bio5 für bie filnge{)ötigen beff eI; 
hen, aud) für weitere ~reife ber @efdjidjt5forf djet ~ntereff e 
{)at, nerfte'9t fidj non f elhft. Um be5milien mirb jeber neue 
~eitrng ber filtt milifommen fein, bo:p:peit milifommen, menn 
et ä{)nlidje e>nmmiungen fowo{)I an ~eidjt{)um be5 illCateriaI5 
wie an st'.üdjtigfeit ber ~enrbeitung ühertrifft, ober fidj bodJ 
ben heften filrbeiten auf bem @ebiet ber Urfunben:pubfüation 
anf d)Iief3t. Sn beiben ~e5iel,Jungen nerbient ba5 {)ier ange; 
3eigte ~udJ eine bef onbere ~ernor{)ebung . 
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SDa5 @ef djledjt filff eoutg:: ®olfenOüttel, oof djon, mie faft 
alle @ef djledjter unf ere5 je~igen filbels, aus bem '5tanbe bet 
W1inifteriaien ljervorgegangen' ljat lange eine oebeutenbe 
'5tellung in ?notbbeutfdjfonb .eingenommen. Sn bet 3eit 
&;?einridj be5 Bömen emporgefommen, erljoo es fidj unter 
Dtto IV., ba @unceiin non ®olfenoüttel bie ®ürbe eine5 
fileidjstrudjfeffen erlangte, jU ljoljem filnfeljn; @uncelin be:: 
ljauptete ba5 filmt unter iJtiebridj II., unb in bem langen 
·Beben, ba5 iljm vergönnt mar (geb. 1187, geft. 1255-1258), 
ljat er an ben midjtigften filngelegenljeiten bes fileidj5 bie~:: 
feifä unb jenf eits bet fillpen tljeilgenommen: ein füfunben:: 
budj, baß .feine ®idfamfeit verfolgt, mußte f o notljmenbig 
nielfadj auf bie allgemeine fileidj5gef #djte eingeljen. mon 
@unceiin ftammt burdj brei '5öf)ne eine ~af)Ireidje SJ?adjfom:: 
menf c9aft, meldje >Befi~ungen au(9 über bie ®tenjen SJ?ieber:: 
fadjfen5 ljinau5 ljatte, non benen ein 3meig nac9 ~eftfalen 

fam unb fic9 ljier f päter erljaiten ljat. 
'50 etflätt fic9, baß Oi5 jUm _Jaljt 1300 in bief em 

manb 436 Urfunben vereinigt merben fonnten I abgef eljen 
non filegeften, bie gelegentiic9 in ben SJ?oten übet anbete 
merljäitniff e gegeben merben. mon anbern in bet morrebe 
jUt mergiei(9mtg angefüf)rten neueren spuoiicationm äljnlidjer 
filtt ljaben e5 nur jmei bis übet 1 oo '5tücfe gebradjt; unb 
f elbft mandje allgemeinere Utfunbenf ammiung mitb aus bief er 
~eriobe feine f oldje ßaf)l vereinigen fönnen. <;Darunter finb 
nidjt menige Urfunben beutf djer ~önige, bie ljier, menn audj 
nidjt jUerft' bodj in nerbeff ertem ~e!'.t aus ben Originalen 
erf djeinen; ber ~erau5gebet jäljit im ganjen 102, morunter 
allerbing5 mandje nur aus3ug5meif e gegeben finb. 

SDaß sprincip, nac9 meldjem eine foldje '5djeibung ge:: 
madjt, ift mit nidjt gan3 flar gemorben. Sn ber morrebe 

- ljeißt eß ltUt f baß ba I II ltJQ bie Utfuttbe im gan3en ab3U:: 
brucfen bem engern 3mecfe nidjt gebient ljätte ", menigften5 
bie betreffenbe '5telle ober 3eugenreilje unb SDatimmg un:: 

13 * 
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veränbert miebergegeben feien. ~amit fann man fid) gana 
einuerftanben erUären, aber man fie9t nid)t, marum in man: 
d)en %ä[en eine Urfunbe gana, in anbern eben nur ein 
f oid)er %9eH mit uorangefterrtem ?Jtegeft gegeben ift. ~aß 
(fonf equente märe mo9L gemef en, bieß überall ba au t9un, 
mo eben nicf)t ber ~n9alt ber Urfunbe für bie gefterrte muf: 
gabe in ?Betracf)t fom, fie nur infofern berüctficf)tigt marb, 
afä illCitgHeber beß @ef d)led)t5 aiß ßeugen erf d)einen. ~auon 

9ätte bann eine mußna9me gemad)t merben fönnen, menn 
bie Urfunbe ungebrucrt ober biß9er 1 e9r mangeI9aft über He: 
fert mar. ~er ~eraußgeber ift aber 9ierbei nicf)t fte9en ge: 
blieben (5. ?B. gieid) 91r. 24. 25. 26); unb umgefe9rt finb 
einaelne ungebrucrte 6tücte nicf)t uo[ftänbig mitget9eilt (91r. 
413 ). 

@:ß finb aucf) nicf)t bloß Urfunben, aucf) 6te[en uon 
~9ronifen aufgenommen, melclje illCitgHeber ber O:amiHe ober 
i9re mid)tigften ?Befi§ungen betreffen. ~ie 6ammlung beginnt 
mit ber 6te[e ber O:ränfif d)en mnnaien, bie ber @:roberung 
ber .SJo9feoburg burclj ~arimann unb l.ßi:p:pin gebenfen, inbem 
mit ?lliebefinb unb Eebebur gier bie mff eburg verftanben mirb 
~cf) mm 9ier auf bief e %rage nicljt nä9er einge9en, glaube 
aber hemerfen au müff en, bau ber :Ort, meld) er im 8 ten 
~a9r9unbert f o 9ieu, unmögliclj, mie 91r. 2 angenommen 
mirb, uon %9ietmar .SJeß{eourg genannt fein fann: jebenfaUß 
nur einß ober baß anbete, merm über9auµt einß uon beiben, 
fann bem fµäteren II mff ehurg II au @ruttbe Hegen; ~aµµen: 

berg, @ief ehred)t u. a. erUären baß Ie§te benn aucf) anbetß, 
maß mo9I 9ätte angefü9rt merben f ollen. 

~agegen f cf)eint eß mir 5iemlid) üherf(üffig, menn au 
einer f oicljen einaeinen 6telle ( 4 Seilen beß %gietmat) auf 
bie .SJattbf cljriften besS mutorß unb aur ?Beie9rung üher i~Jtt 
auf allgemeine ~üd)er mie ?lliattenbaclj urtb l.ßott9aft uermie: 
f en mirb. ~ei anbern 6te[en auß 6cljriftftellern ift ber 
~eraußgeuer mirf!id) auf bie .SJmtbf d)riften 5urüctgegangen, 
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ljat 5. ~. beim Chronicon Steclerburgense fe(bit offenbare 
%elj(er berf erben aufgenommen unb bie ?nerbeff erungen ber 
&u~gabe in ben Monumenta Germanire nur in ben 91oten 
angefüljrt. 

Sm l)oljen @habe 5u foben ift, baf3 bei ben Urfonben 
überall ba~ Otigina( ob et in (fonangefong eine5 f o(djen bie 
je befte Uebetfüfetung benu~t motben ift. ;Der ~etau~geber 
Ijat fidj in bief et ~e5iel)ung offenbar feine W'lülje uetbtief3en 
foff en: bie uerf djiebenen in ?Setradjt fommenben &tdjiue unb 
anbete Sammfongen finb au5gebeutet unb f o. faft überarr 
autljentif dje ;.t;e!te gegeben. ?llie(djer ?lliertl) ljietauf gefegt, 
5eigt fidj audj barin, bnf3 regelmäf3ig bei früljeten &bbtücfen 
bemetft ift, ob fie correct ober felj(erljaft gemadjt; wobei e~ 

nur nidjt immer beufüdj ift, ob ba5 \ßtäbicat auf alte auf~ 

gefülJtten &u5gaben geljen f orr, 5. ?S. bei bem nadj bem Ori~ 
ginal mitgetljeilten :-teftament Dtto IV: audj auf ben &bbtucf . 
LL. II, ®· 221: bei ben füinen ?nerf djiebenl)eiten, bie fidj 
~nben, mödjte ic{J menigftenß an einigen Stellen bie ~eßar.t 

ber Mon. für ridjtiget Ijalten (5. ?S. , usque quaque' ftatt 
be~ l)ier gebrucften , usque quoque '). 

;Der ~etau5gebet leljnt ba~ ?netbienft bet %eftftefümg 
autl)entif cl)et :-te!te in ber morrebe im atrgemeinen uon fidj 
ab 1mb uinbiciert e~ ben uerf djiebenen füdjiubeamten ober 
@elef)rten, bie if)n unterftü~t. ;Darau5 ljat fidj mof)l eine 
gemiff e Ungleidjljeit in bet ?Seljanblung ergeben, inbem halb 
bie offenbarften SdjreibfefJ(et im ;te!t oeibef)altett finb (5. ?S. 
geririmus <5. 13) unb nur butdj eine 91ote ober ein einge~ 

Uammertel3 , sie' ober ! bar.auf aufmetffam gemadjt mirb, 
baf3 bie morlage e~ l)abe, halb bagegen cottigiett, audj mo 
eß uieUeidjt nidjt nötf)ig (5. ~. 6. 271), unb felbft bfof3e 
~lbmei~mtgen ber Ottf)ograµljie ( rnie , malingnantes ', 6. 
24~ ) geänbert rnerben. 

Ueblet ift, baf3, tro~ aller Strenge, bie ber ~erau~~ 

geliet rnie gegen anbete f o gegen fidj übt, eine &n5aljl %el)ler 
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in· ben ste~ten geoHeoen finb, für weldje bie ~erantwort~ 
Iidjfeit wo91 eine get"QeHte fein wirb. @inen nid.Jt flehten 
%9eif benfe i'dj werben 6e~et ober (fottector JU tragen 9a~ 
oen. 60 fte9t 6. 6 s. 13 u. u.: ,exilibus' füt , exitibus', 
6 . 21 .8· 4 u. u.: ,non' für ,nos', 6. 22 .8· 10 ,princi
pium' füt ,principum', 6. 219 .8· 4 ,proveve' für ,pro
peve ', 6. 225 .8· 2 ein ganJ unmöglidje~ , cedinatio ', 
waljrf djeinlidj für , ordinatio '. {gflenbaljin mag JU redjnen 
fein 6. 281 .8· 4 tJ. u.: , matris' ftatt ,matri ', 6. 238 
g. 9 u. u.: ,quo ' ftatt ,quos', 6. 13 .8· 15: pashuis 
(wenn ungewöljnlidje 6djteföung bet Utfunbe, wäre e~ Ijeruor~ 

JUijeflen gewefen). .8weifelljaft flin idj flei 6. 269 .8· 14: 
, vulgarie ', 6. 21 5 .8. 17: , proximo nunc venturi ' ftatt 
be~ im .8ufammenljang gefotberten ,proxime nunc venturo '. 
s Seilen weiter fteljt , quicque ', ein offenbarer ~eljler ftatt 
, quicumque ', ben f djwerlidj bie Utfunbe uerfdjulbet; auf bet 
folgenben 6eite .8. 7 u. u.: , per annona' ftatt , pro an
nona ', unb umgefeljtt 6. 24 .8. 20: , pro eorum vestigia' 
ftatt , per eorum vestigia ' ; wa~ bodj offenbar Bef efeljler. 
Unb fo fonn ic9 mic9 attc9 nic9t üoetJeugen, bafl 6. 323 
.8· 4 v. u.: , burgensis' ftatt , burgensibus ', 6. 324 .8· 2 
ba~ ganJ unnerftänblidje , huic' tidjtig ift, ober baf3 im Dri~ 

ghtal einet Ud. ~tiebtidj I. ( 6. 23) , authorifate ' ftelje. 
@5 finb bief e ~eif piele ein5elnen Utfunben entnommen, bie 
idj genauet burdjgelef en; fie beredjtigen wo91 5u bet ~itte 

an b~n ~erau5geoer, bei ber ~ottfetung nidjt JU f eljr ben 
i~m gelieferten filof djriften JU uertta uen, unb uot ~lffem für 
einen guten ~ottector 6orge au trngen. '.tlief et bürfte in5~ 

f>efonhete audj bet ~ltterpunction feine filufmerff amfeit JUJU~ 
menben Ijaoen, bie f eljt ungleid), oft feine~meg~ bem ?Ber~ 

ftänbniß · bienHdj, einige ill1ale faft 5um ?BerJweifeln ift (J· ~. 
6. 4. 18. 139. 147. 164). 

>Bei bem groflen ~ert9, bet auf Sunerläffigfeit be5 
ste~te~ unb ~equemlidjfeit be{l @ebraudj~ gelegt ift, f ollen 
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bief e m:ui3fteUungen nur ein .8ei4Jen bei3 Sntereff ei3 fein, ba~ 
idj an bief er filrbeit genommen. 

~inige smale werben bie uon ®tum:pf gegebenen 91oti~ 
5en über bie ~ema9rung ber Originale ergän5t ober beridj; 
tigt (~lt. 24. 25. 26); fo barf idj meinerfeiti3 bemerfen, baß 
ein @ottorµer filrdjiu in ~oµenf)agen nicljt me9r e!iftiert, bie 
betteffenben ®tücfe ( 166. 16 7) o9ne .8weifel bem @e9. filt; 
djio einuerleibt, f djmerlidj, wie e\3 fidj gebü9rt, nadj ®djfo3; 
mig aui3geliefert finb; bai3 (fopialbudj uon filfti ( 91r. 160) 
ift nicljt me9r in ?illien; bie Gesta Florentinorum bei3 Sanza
nome (91r. 112) finb it151uif djen im ~rud erf djienen. 

Sn ben filnmerfungen finb ein5efoe %ragen meift f e9r 
einge9enb unb f orgfältig oe9anbelt, 5. ~. ®· 195 bie nadj 
bem ~obei3iaf)r be5 ~rudjfeff en @uncelin, audj eitioefnei3, 
ma5 nid)t ftreng . 5ur filufgabe gef)ört, wie ®· 205 ein Sti; 
tterar ~er5og fillbredjrn uott ~raunf djweig gegeben, ®· 124 
ba5 urfunblidje smaterial 5ur ältern @ef d)idjte ber ®tabt 
~eine, einer uon ben filff eourgern früf) erworbenen ~efi~ung, 
bie nodj ie~t if)r ?illaµpen al5 ®tabtmapµen fü9rt, mitge; 
t9eilt mirb. 

~a\3 ~auµtintereff e gemäf)ren aber immer bie Urfunben 
felbft, roo e5 bann unter ungebrucften unb gebrudten nidjt 
an f oldjen fe9lt, beten ~ebeutung meit über ben ~ereidj ber 
O:amiliengef djidjte f)inau5reidjt. Sdj f)ebe unter ienen 5. ~ 
bie f)übfdje Utfunbe 91r. 8, unbatiert, aber um 1140~ 42 

5u f e~en' f)ervor' bie f e9r flar unb oeftimmt bie medjti3u~t; 
f)ältniff e bei einer ftanbe5ungleidjen ~9e unb einem ~ene; 
ficialgut barlegt: uott 5wei ~rübern „ libertate et vite ho
nestate illustres" ift einer ein ·, matrimonium sue condi
tioni dissimile' eingegangen, , quia ipse libertate pollebat', 
roogegen bic O:rau SJRinifterialin uon ~ilbe59eim mar; be5; 
f)aI6 ,secundum leges liberorum Saxonum idem filius 
propter dissimilitudinem conditionis ei succedere in he
red em non potuit '. ;{)a mirb ber filu5roeg getroffen, baß 
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bet ~ater unh fein mie e~ fc'(Jeint unvennlifJHet ~ruhet, 
, quoniam uterque alterius iustus et legitimus heres erat', 
if)t gef ammte5 @ut hem Stlofter ,\)einingen übertragen, hem 
auc'(J ~tau unh %oc'(Jter au5 jener ~9e fic'(J anf c'(J1ief3en, 
her E!of)n aber erf)ält einen SJof imb 16 ,iugera agrorum 
in ius bene:ficii, ipso prius sibi hominium faciente, sine 
gravamine servitii'; f)eiratf)et et eine %rau au5 ber %amHie 
he5 ~!ofter5, f o f olI her E!of)n baß Bene:ficium empfangen, 
aber fo, baf3 er ,servitium et censum persolvat '. Unter 
hen ßeugen ber Utfunbe merben milites mtb ministeriales 
be5 ~!ofterß, f omie cives ber villa SJent)ngen imb beß pagus 
:norftibe unterf c'(Jieben. 

~ebauern mag man, baf3 bem ~anbe nic'(Jt ein ITTegifter 
beigegeben ift, auc'(J fein 5ufammenfafienbeß ~er5eicl)1tif3 bet 
Unfunben , maß bei her illfonnigfaltigfeit beß ,Jnf)afüs, her 
viefeß bietet, ma'3 f)iet nicl)t eben gefucl)t mirh, fef)r etmünfcl)t 
gemef en märe. ~in ®Ioff ar f)ätte aucl) auf bie 0af)Ireic'f) vor~ 
fommenhen ~eutf c'(Jen ITTecl)fa3au5htücre aufmerff am gemac6t: · 
5· ~. mr. 20: bona que vulgo clicuntur sebehtz'sgot; 281 
affaldere unb hege, 339 far vw/e lach, 406 iu<licium quocl 
vulgo clicitur gref dinc, 510 iuclicio quod wulgariter cli
citur burrichte. :neutfc'f) ift nm eine Utfunbe mr. 271 
u. ,J. 1252, bü3f)er nur in ehtem menig fiefa nnten )S1td)e 
gebrudt; ber %qt mirb aber al'3 Ueberfe~m1g n115ufe(Jen fein, 
hie. in 5mei ~fem:pforen beß 15. ,Jaf)rf)unberrn u orHegt; ba5 
um einige ,Jaf)re ältere, ma'3 bellt ~rud 5u @runbe gelegt, 
giebt aber nicl)t ben 6eff eren 5teft, rnie gleidj au %1fm1g baß 
beben füc'(Je , keyser frygen' 5eigen fonnte. 

E!ef)r enuÜltfc'(Jt ift bie ~eignfie einer ~tamnttllfel, bie 
fic'(J uon allen unficl)eren ober gar fnbelf)aften @Hebern ber 
%ami1ie frei f)ält unb be'3f)alb auc'(J nic'f)t über ben ~tu~gnng 
be'3 11. ,Jaf)rf)unberrn (ffi5ittefütb von filSolfenhüttel 1090 in 
einet 6te1Ie ber ~raunf c'f)meigf c'(Jen ITTeimc'f)ronif, 1118 in 
einer Urfunbe) f)inaufgel)t. E!ie bient namentlic'(J auc'f) bie 
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fünf gieicljmäf3ig ~urc'fjarb genannten 6öf)ne beß gieicljnami; 
gen ?Eaterß 3u unterf cljeiben, mie fie mit ~einamen be3eicljnet 
in ber Urt ~?r. 515 neben eilrnnber uorfommen. füeben 
?lliittefinb / ber aber oalb uerf cljminbet / unb ~urcljarb ftnben 
ficf) i1l ben erften ®enerationen ljau:ptf äcfJliclj nur bie SJ1amen 
@unceiin unb @föert. - @nbHcf1 ftnb nodJ uier f orgfäfüg 
außgefüf)rte · 6iegeitafein mit ba31t gef)öriger eriäuternber 
~ef cljreibung 3u ermäljnen. 

SDmtl ttnb filußftattung finb f efJt anf:precljenb, gan3 naclj 
ben ®runb1äten, bie O:itler, beff en gfotf) unb ~üife ber 
~erauBgeüer tüfJmenb f)eniorf)ebt, em:pfof)Ien ttnb 5ur filnmen; 
bung gebrncljt. @in beff ereß ?Eorbiib fonnte berfelbe nicljt 
rnä.fJiell, imb fo ljaben mir nur ben ?lliunfclj arn33uf:precljen, 
baf3 betB f o lobenföuertlj begonnene ?illert in ber entf:precljen; 
ben ?llei)e f ortgefüf)rt merbe. 

2fber aud) nod) 5u einer allgemeinen ~emerfung giebt 
bief e l.ßubfüation filnfaf3 . 6ie aeigt aufB neue, meiclje %ü[e 
mic'fjtiger lhfonben SJlieberfacljf enB rrnclj m1gebrucrt baiieqt. 
SJHcljt bloß bie grof3en llfrcf)iue au ~ramtf cljmeig unb ~nnno; 

ver en tljniten HJter in bebeutertber 3af)I, auclj (for:porationen, 
Stiöfter, S,Uriuate fütb im ~efi~ berf efOen. ~aben bie Ie~ten 
fo muiinfcljten ?Seröffentiicljungen beB ~aravereinß, bie Ur~ 
fmtbenbücljer uon SDrü6ecr imb ~lf enburg geief)rt, meiclje 
?Reicljtf,Jümer baß 6to10ergfclje filrcljiu birgt, fo erfaljren mir 
f)ier, baf3 ein3eine @ufäarcljiue Udunben 6emaf)ren, bie biß 
in ba!3 12 te ~afyrljunbert unb uieHeicljt f,Jöljer fJirwufgef)en. 
'.na ~ oüen crngefüf)rte intereff ante SDocument uom Stlofter 
~eirtigen 1111 b 15 anbete gier mitgetf)eilte beB 6tiffä 6e~n; 

ben ftclj in ben ~änbrn beß je~igen ~efi~erB ~rrt. SDegener, 
e6enf o finb lm l.ßriuntbefi~ bie reicljen filrc'fjiue beß StlofterB 
SDorftebt unb ber SDeutf cf) ; DrbenB dfommenbe füttium. 60 
bereitmfäig bie ~igentf)ümer ~rn. ®rufen uon ~ocljoit; 

filff eburg iljre 6cljäte mitgetf)eilt f)aberi unb maf)rf cljeinliclj 
in jebem äf)niicljen O:afI baB @Ieiclje tf,Jun werben, f o ift bodj 
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nidjt 5u vedennen, baf> bief efben fidj nidjt in foldjer 6idjer~ 
f)eit befinben, mie man ruünf cl)en f orrte, am menigften f o 
allgemein 5ugänglidj finb mie in einem öffentlidjen &rdjiu. 
@ine ~efonntmadjung burdj ben '.tlmcr mürbe ba am heften 
&bf)ülfe gemäf)ren, unb mof)l nitgenb5 :paff enber fönnte fie 
gef djef)en al~ in einem allgemeinen mieberfädjfif djen Udunben~ 
oudj, mie e5 feit funfaig Saf)ren erftrebt unb uoroereitet unb 
ein bringenbe~ ~ebütfni~ norbbeutf djer @ef djidjt~forf djung ift. 

@. ®ai~ . 

!Hu~ ben „@ötting. ge!e~rten ~n3eigen ", 1876, Stild 43 . 

.p o lA er man n, ~., ~ofolunterfud)ungrn, tiie jtdege ber 
ffiomer unb ~ranfm, fomie bie ~efefiigung6manimn 
Der @ermanen, ead)f en untl tle6 fpatm:n 9Jlittdaltm3 
betreffrnb. 9fod) bes IDerf. ~obe ~erau6gegeben uon 
Ol'm filnrine fitr GSef d)id)te unb 'lCltHtf)umt;funbe 

~eflfalrn6. ro?it 2 Jrarten unb 51 litf)ogr. ßeid;:: 
nungen. IDlunfler 1878. ffiegen6berg. .0.u. VIII. 
u. 124 ~eiten. 

'.tla~ uorftef)enb oemerfte ~udj uerbient f omof)l feine~ 

Snf)alfä, al~ be~ merfaff er5 megen mof)l eine fur5e ?2fo5eige 
in einent fü:p:pif c'(Jen ~latte. 

'.tler merfaff er ift unf er fünbßmann, ber vielen ~ef ern 
bief er .8eitung au~ früfJerer Seit :perf önlidJ oefonnte ~au:pt~ 
mann fütbmig ~öl5ermann, ber, bi5 5um s. 186 7 üffüier 
be5 fü:p:pifdjen ~atai1Ion5, bann, mit biefem in bie :preuf>ifdje 
filrmee übergetreten I a15 ~Ollt:pagnie ~ ~(lef im 3. mieber~ 

f d)lefif d)en Snfanterie ~ megimente mr. 50 leibet f djon am 
6. ?2tuguft 1870, rtocl) nidjt voll vicr5igjäf)rig, in 'frolge 
einer töbtlicljen mern1u11bung in ber 6cf)focljt oei ®örtf) ein 
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öU frü'(le5 (fobe fanb. ?Bereig a15 füµµif C(ler :Offüier mar 
er füerarif dJ t9ätig mtb mac'(lte fidj um bie ~unbe 9eimat9; 
Iic'(ler Suftänbe in me9rfac'(let ?Beöiel)ung uerbient. ?nac'(lbem 
er 3unädjft in einer 9übf C(len flehten 6djrift ben 12lntl)eH 
be5 füµµif C(len ?Bataillon5 am Wfoinfelb3uge be5 ~. 1866 
gef C(lilbert, mac'(lte er bie @ef C(lid)te ber uateriänbif C(len illlünö~ 
funbe, bie f d)on frü9er fein ~tttereff e in filnfµrud) genommen, 
uon ?neuem 3um @egenftanbe eint?~ eingel)enben 6tubiums 
unb bearbeitete in @emeinf cl)aft mit einem bemäl)rten ?numis; 
matifet, bem Dr. ~· ®rote ht ~annouer, eine uortrefffid)e 
illlonograµljie über bie füµµif C(le ?JJWn5gef cl)idjte. ~ann 
manbte er einem 5mar f c'f)on uieffad) bearbeiteten, aber noc'(l 
immer in mandjen ~untten bunMen @ebiete unfret beutfdjen 
Urgef djidjte, ben ITTömerfriegen im erften ~a9r9unberte unf erer 
Seitrec'f)nung, bas eifrigfte ~ntereff e 5u. mon ber rid)tigen 
filnfic'f)t au5gef)enb, baf3 bef)uf5 )ßeftimmung ber ITTömer5iige, 
5umar bei ber ;nürftigkit be5 uns iiberHeferten Quellen~ 
materialß, uor 12Ulem eine genaue Unterfudjung ber in ?Be~ 
tracl)t fommenben :Oerfüdjfeiten unb bet etma nodj uor; 
l)atibenen 6µuren ber römif d)en W1ifüairftraf3en unb 6tanb; 
foger notf)menbig fei, unterna'(Jm er e5, vorbereitet burc'(l 
ein einge'(Jenbes 6tubium bet ~riegsaHertl)iimer ber ITTömer, 
in5bef ottbere il)rer ?Befeftigung5funft, jenen 6µuren an :Ort 
unb 6terre nacl)5uge1Jen unb burd) bie ITTefuHate f eine5 )Se; 
funbes ben fünftigen Unterfucf)ungen übet bie für unf ere 
äHefte ®ef djidjte f o mid)tigen ~rieg55iige ber ITTömer im norb~ 
meffüd)en ;neutf djfonb eine fid)ere )ßafi5 5u geben. @:r l)atte 
bereit5 im ~af)te 1868 burdj morlegung ein5efoer ~rohen 

feiner morarbeiten für fein Unternel)men l)öl)eren :Orts ~ntereff e 
3u ermecfen gemuf3t unb mar, auf mermenbung uon maf3gebenber 
6eite, namenfüdj beß ®eneral5 u. ~eucfer, be5 merfaff er5 
bes /1 '.neutf djen ~riegßmef en5 ber Ur5eiten" 5u bief em Smecfe 
auf längere Seit beurlaubt, im 6ommer 186 9 in eifriger 
~l)ätigfeit bef C(läftigt gemef en, an :Ort unb 6terre beibe Ufer 
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ber fü:p:pe auf 6:puren römif d)er ~eerftraflen unb ~efeftigungen 
3-tt unterfud)en, 12luf!)rnbungen uor5m1ef)men, bie betreffenben 
~unfte au uermeff en unb to:pogra:pf)if d)e ßeid)nungen beß 
@efunbenen f)er5ufteUen. '.nie @;rgebniff e bief er feiner %1Jätig0 

feit entf)ält baB uorliegenbe [ßert '.Ver ?Eerf. ift leiber 
burd) ben %ob uerf)inbert, eB f elOft 3u ueröffentlid)en. [\.Sir 
verbanfen beff en 1l5ublication bem stiirector ber ~aberborner 
filbtf)eilung beß [ßeftfälif d)en @ef d)id)tßuereinß, ~rofeff ot 
Dr. @ieferß in ~tafel, ber nid)t nur baß illfomtfcri:pt bruct~ 

fertig gemad)t, f onbetn e!3 audj burdj @;rmirfung eine!3 ßu: 
f d)uff e5 auB 6taab3mitteln ermöglid)t f)at, bafl baß ~ud) 

je~t in f o mürbiger, ja glän5enber 12lu5ftattung uor urn3 liegt. 
@;5 fonn natürlid) nid)t unf ere ~lbfid)t fein, f)ier auf 

ben reid)en ~nf)alt beß [ßetfeß beß ?l1äf)eren ein5ugef)n. 
[ßir miiff en unß auf eine for0e ~f)arafterifirung beff elben 
bef d)ränfen. 

'.Va baß %luf3ge0iet ber fü:p:pe ben ~au:ptf d)auµla~ bet 
ffiömer5üge in baß redjrnrf)einifd)e @ermanien bHbet, fo f)at 
~öl5ermamt bie @egenben 5u beiben Ufern jeneß %luff e5 in 
ben lSereidj feiner Unterfudjungen ge5ogen. WHt mifüairif djem 
12luge ift non if)m allen 6:puren alter 6traf3en unb ~eo 

feftigungen an ürt mtb 6te[e nadjgeforfd)t, unb auf 5mei 
Starten f)at er bie %cljtung ber römif d)en ~eereBftraf3en nadj 
ben non if)m gefunbenen, in f ef)r f d)önen .8eid)nungen baro 
gefterrten ffieften ber 6traflenbämme , Bager 2c. feft5uftellen 
gefud)t. mad) ]einer ~{njidjt füf)rten 5mei nod) iett in uiel0 

fadjen @;):puren nad)mei!3oare ffiömetftraflen von xanten bie 
füµµe aufmärtß, bie eine am nörblid)en, bie anbete am f übo 
lid)en Ufer, meld)e beibe in bem 1 1/ 2 ill1eilen meftlid) non 
~llberborn gelegenen ~ofe an ber oberen füµpe if)ren gemeirto 
famen @;nb:pmtft fanben. ~ier fud)t er bemt crndJ bie 6teUe 
be~ alten fillifo. ?l1id)t beim stiorfe @;lfen bei ~aberborn, 

in bem man feit ~Ioftermeier'B unb ®ieferß '. Unterfud)ungen 
biemlid) aUgemein ba~ ITTömerfafteU miebequfinben glaubte 
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(nur ~ff effen unb ?Söttger ner[egen eß in bie ?näf)e non 
J)amm), f onbern an ber 6teffe · be.~ jetigen filingbofe, eine 
wieile meiter meftfüf) non ~[fen, f off nadj ~ö[5ermann jene 
~efte ge[egen f)alien, baß '.tlorf ~lingbofe f oll in bie ::trümmer 
beff er6en f)ineingebauet fein unb nodj je~t in feiner filnfoge 
bieß un5meifelf)aft erfelmen foff en. ~ölöermann meint -
unb feine filnfidjt f)at in ber ::tf)at mandjeß für fidj - ber . 
je~t bie ®unne genannte ?Bad), ber in feinem ~au:ptftrange 

oei ~[f en entf:pringt, f)abe bief em '.tlorfe ben ?namen gegeben 
unb fei ber ~Hf on gemefen, bei beffen @:inf1uf3 in bie fü:p:pe 
nad) '.tlio (foffiuß bie ?Römer baß fefte fillif o erbauet f)atten. 
?neben ben 6:puren ber ?Römerftraf3en htd)t ber ?ßerf. ferner 
a(ler audj eine ?Reif)e 5ur filomeljr unb 5um filngtiffe oenu~t 

gemef ener germanif djer fügerummallungen in ber ?nälje jener 
in nodj norljanbenen ?Heften nac'f)5umeif en, in benen er bie 
rof,Je ?Rac'f)aljmung römif c'f)er fügerformrn edennen 5u fönnen 
gfoubt. ®eiter erftrecft er bann nodj feine Unterfucf)ungen 
auf bie f:pätere Seit ber SMege starl'ß beß @rof3en gegen 
bie 6adjf en mtb mad)t mtß auf bie au0 ben erf)artenen 
®ällen ber fü~teren 5u erfef)enbe merf djiebenf,Jeit ber 6ädjfif djen 
~efeftigungßart non ber ber germanif djen Ur5eit aufmerff am. 
'.tlabei mirb benn namenfüdj audj eine ?Reif)e non antiquarif dj 
intereff anten Dertlidjfeiten mtfere0 Banbe0 in ben streiß ber 
~etrac'(Jtung ge5ogen unb burc'(J genaue unb f aubere Seid)~ 

nungrn bargeftelit, fo namentlic'f) bie ~ünenringe ber ®roten~ 
burg a[0 Ueberrefte ber arten, auc'(J uon ~- mie f djon nor 
iljm nom @eneral n. speucrer, für eine ~entra[fefte beß 
meffüc'(Jen ~(Jeru0ferfonbe0 erfiärten arten %eutoburg, baß 
Enger auf bem ::tönßberge bei Detiittgljaufen, bie ~erUng0~ 

burg, mtt ~ 6djieber, mtb au0 nodj f:päteret Seit bie ~aHen~ 

burg, bie filmefongßburg bei ~iUentru:p, filft ~ 6ternbetg u. f. m. 
~J1an mirb nielfeidjt nic'(Jt überall ben filnficljten be0 

?En:f. bei5uftimmen geneigt fein, nieUeic'(Jt gfouben, baf3 ein5efoe 
feiner ~t)potf)efen einigermaf3en gemagt finb, baf3 er im 
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%orfd)ereifer f)in unb mieber bief elben mit aµobictif d)erer 
?ßeftimmt'(leit f)ingeftellt f)at, af§ bie ßmeifelf)aftigfeit ber 
6ad)e es 3u geftatten fd)eint, aoer nud) fo werben mir 
nid)h3beftomeniger bem grof3en merbienfte unf ere!3 Eanbsmannes 
um bie filuff)eIIung bes f o uiel oef)anbelten filof d)nitti3 unferer 
älteften )Eolfsgef d)id)te uoIIe filnerfennung miberfaf)ren laffen 
müff en. Ueoerf ef)en bürfen . mir aud) nid)t, baf3 mir eigent~ 

Hd) nur erft eine nod) nidjt aogef d)loff ene filroeit bei3 )Eerf. 
uor uni3 f)aoen. ~s mar feine filbfid)t, bie im 6ommer 
1869 nod) nid)t gan3 beenbigteh füfalunterfud)ungen nod) 
einmal im ~. 1870 mieber aufaunef)men unb mand)e ßmeifel 
burd) weitere ?nad)forf d)un.gen unb filufgraoungen aufauflären. 
?nur burd) ben filusorud) bei3 ~rieges, inbem er f o halb 
f d)on ben ;lob auf bem %eibe ber ~f)re finben f ollte, ift er 
gef)inbert morben, bem [ßerfe, bem er mit fold) unermüb~ 

lid)er filusbauer fiel) gemibmet, ben 6d)luf>ftein f)in3u3ufügen. 
'50 entf)ält benn bas ?Sud), mie es uor uni3 liegt, mand)ei3 
nur %ragmentnri]c'(le I rtJUi3 ber merf • rtJenn er bie meröffenb 
lid)ung erlebt f)ätte, burd) nad)träglid)e ~infügungen ergän5t 
imb 5u einem @an5en uerounben f)aoen mürbe. [ßit ljätten 
ei3 unter bief en Umftänben boµµelt gern gef ef)en, menn ber 
~eraui3geoer, \ßrof. @ieferi3, auf bief em @efliete f eloft eine 
oemäf)rte, µf)ilologif d)e ?Bilbung mit genauer Drtsfunbe uer~ 

binbenbe filutorität, in ber füge gemef en märe, ein.3elne 
Eücfot aus5ufüIIen unb in gioffitenben filnmerfungen ober 
aud) in einem eµihitif d)en filnf)ange uni3 feine filnfid)ten 
über ein3elne ber erörterten \ßunfte, 3. ?B. bie fillif o~%rage, 
mit0utf)eilen. ~a bie~ aoer nid)t im ~lane ber bie W1ittel 
ßUt ~tuc'flegung oemi!Iigenben @:ltaafäfJef}örbe gelegen f)at, 
f o müff en mit bem ~erausgeuer aud) f o 5u ~anfe uerµflid)tet 
fein, baf> er üoerf)auµt bni3 ~rf d)einelt bes ?Sud) es in feiner 
je~igen @eftalt uermittelt f)at. 

Ueorigens mirb baff elhe gemif3 anbermärrn außfüljrlid)er, 
ag mit ei3 f)ier ljaflen ff)un bürfen, erörtert unb feiner 
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gogen ~ebeutung naclj gewürbigt werben. Uns ift es nur 
barauf angefommen unb alS eine ~f(ic'(Jt ber s.ßietät erf c'(Jienen, 
auf bas m!erf eine\3 nerftoroenen Banb\3mannes, bas g)ief em 
{Jol)e ~l)re mac'(Jt unb non feinem fünftigem %orf c'(Jer roirb 
üoerfel)en werben ·bürfen, auc'(J in unferem vateriänbifc'(Jen 
~latte aufmerffam 5u mac'(Jen unb il)m auc'(J in unfern 
S?reifen %reunbe 5u gewinnen. Pr. 

~u~ ber 2\ppifc!Jen S3anbell• .8eitung. 18,78. J2 12. 

jteine @egenb non g)eutf c'(Jlanb ift für unfere ältefte 
@ef c'(Jic'(Jte oebeutungsnoller' a{\3 biejenige 5roif c'(Jen ffi{Jein unb 
m!ef er, bem füufe ber füppe entlang, roelc'(Je für bie erften 
Stümpfe 5mif c'(Jen ffiömem unb @ermanen auf bem rec'(Jten 
ffi~einufer ber eigentlic'(J Uaffif c'(Je %lut! ift. ~ier uerfuc'(Jten 
bie ffiömer 5um erften IDCale bie planmäßige ~rooerung bes 
rec'(Jtsr{Jeinifc'(Jeu g)eutfc'(Jlanbs, {Jier murbe il)nen burc'(J unf eren 
erften SJ1ationall)elben filrminius eine 6c'(Jranfe gef e~t, bie 
burc'(J 6µruc'(J ber @ef c'(Jidjte eine be~nitine geworben ift. 
Um bief e @egenb {Janbelt e\3 fic9, menn bie 6c'(Jlac'(Jt im 
~eutoburger ~albe in %rage fommt, ber erfte 6ieg ver~ 

einigtet beutfc'(Jer 6tämme gegen einen fremben ~inbringling, 
eine ~{Jat, roelc'(Je roie ein ffiief e an ber s.ßf orte ber beutf c'(Jen 
@ef c'(Jic'(Jte ~ac'(Je {Jält. 

filber f 0 fe{Jr auc'(J im filllgemeinen bie @egenb oefannt 
ift, in roelc'(Je mit bie ~l)aten eines filrminius unb feiner 
~{Jerusfer 5u verlegen {Jaben, f o f C(Jroanfte boc'(J f eit{Jer filIIes, 
fobalb es fic9 um bie genaue BofalOeftimmung ber in 6prac'(Je 
fommenben Dertlic'(Jfeiten {Janbelte. ~ie roiff enf c'(Jaftlic'(Jen 
Unterfuc'(Jungen, Eegion roie fie finb, l)aoen gier eine %ülle 
non filnfic'(Jten 5uf ammengetragen, bie non topograpl)if c'(Jer 
%orfc'(Jung nur ungenügenb unterftü~t, faft lebiglic'(J mit ben 
SJ1ac'(Jric'(Jten ber alten 6c'(Jriftfteller operirten unb fic9 in 
einen ~t)potl)ef enirrgarten uermicfelten, roelc'(Jer bie @e~ 
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minnung feften >Sobenß im ljödjften @rabe mfü1f djenßmertlj 
erf djeinen liefl. 

'.tliefen >Soben ~u fdjaffen ift bie ~Lbfidjt unb baß ~Ber: 

bienft beß uorliegenben ?llietfeß. '.tler lBerfaff er (er ift im 
~aljre 1870 in ber 6djiadjt uon ®örtlj bert ~elbentob ge: 
ftorüen, unb ber :preuflil dje ~ultußminifter %alf ljat bie 
'.tlrucfügung feimß ljinterlaff enen ?llietfeß auf 6taat5foften 
bemiUigt) ljat to:pogra:pljif dj bie gan~e ®egenb ber fü:p:pe 
unterfudjt unb alle 6:puren alter >Sefeftigungen m1b alter 
6traflen uermeff en unb aufgenommen. ~r ljat baburdj einen 
maljmen gemonnen, innerljalb beff en bie Sfäm:pfe ßtuifdjen 
ben mömern unb ben @ermatten feftgelegt merben fönnen. 
'.tlenn fo menig rnie bie ffiömer vorgingen, ogne ben ffifüfljalt 
uon ~aftellen unb feften 2agern unb ogne geoa(mte 6traflen, 
f o menig fonnten bie '.tleutf djen bei if,Jrer SfriegfüfJrung ber 
>Sefeftigungen entbef,Jren, in benen fie bie f,Jerlieiftrömenben 
Sfam:pffägigen f ammelten unb fidj liiß ~um entf djeibenben 
lBormarf dj fidjerten. ~ine f oldje >Seftimmung ber >Sefeftigungen 
unb 6traflen füf,Jrt 5u einer näfJeren >Seftimmung beß D:pera: 
tioniSfelbeiS, al5 fie irgenb ein anbereiS W1itte1 ~u geben uer: 
mag. 6ie gibt mieber einen >Semeiß bafür ab, mie bie 
%:fJeit am grünen ~if dje nidjt genügt, um f,Jiftorifdje ffie: 
fultate 5u geminnen, f onbern mie mit bie heften unb un: 
trüglidjften Urfunben in ?lliälbem m1b ~aiben unb ~lufl: 

geftaben, i11 '.tlicficf)t unb 6um:pf gefudjt merbert müff en. 
Unb nodj in einer meiteren ffiidjtung m1b für ehle 

f:pätere ßeit entf,Jält baß uorliegenbe >Sudj mertguolleiS rrnate: 
rial. Unf ere ®egenb L)at ein 5meiteiS WCal in ber @ef djidjte 
eine ~folle gef:pielt, aliS Sfarl ber @rofle feine Untermerfungß: 
5üge gegen bie Eiadjf en unternafJm. '.tler merfaff er ljat eine 
ffieif,Je auß jener ßeit f,Jerrül)renber f ädjfif cl;er >Sefeftig1mgen 
unterfudjt unb er erörtert an if,Jrer 5.)anb bie f o f ef,Jr djarafte• 
riftif cf)e fiidjfifdje ?Befeftigungfüueife. filucf,J f oldje auß ber 3eit 
beß 9J1itteialter5 fh1ben gelegentlidj treffenbe ?Beurtljeilung. 
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mem ~u(f} geljt eine fuqe marfterrung ber geogra:pljif d)en 
?Eerljältniff e unb be5 @ang5 ber römif d)en %elb3üge nora1i$3. 
@5 finb amei römif d)e 6traf3en, eine nörblid), eine f übli(f} 
ber füv:pe, auf benen fiel) bie fügionen bemegten, beren 
gemeinf amer @nb:punft ?JHngbofe an ber obern fü:p:pe ge:: 
mef en au fein f d)eint. muf ber nörblid)en 6traf3e finb brei 
befeftigte römif d)e @tav:penfoger nad)gewief en, auf bem 
6t. mnnenberge bei ~altern, auf bem ~eifenberge bei ßünen, 
an ben ~ünenfoäµ:pen au moIOerg, auf ber füblid)en 6trnf3e 
l)aben wir ba5 <fofarfoger bei '.i)orften, ~umann5 ~urg, 

eilten intereff anten Ort mit alter römifd)er ~afenanfoge an 
ber fü:p:pe, unb ba5 Enger 6ei ~unf eL „ mie Enger ber 
erfteren 6traf3e ", fngt ber ?Eerfaff er, „3eigen ®vuren gemalt:: 
famer @roberung unb wurben, wie e5 f (f}eint, ni(f}t wiebet 
ljergeftellt, wiiljrenb bet ßuftanb ber f üblid)en ßager auf 
eine freiwiIIige filäumung 9inweift. @5 ift bn9er f ef)r wn~t; 
1d)einlic9, baf3 erftere t>Ot ber ?Earianif (f}en ?nieberfoge (bie 
?ftieberfoge war im ~aljre 9 na(f} ~ljr.), Ie~tere aber na(f} 
berf etben erbaut wurben unb baljer beiber @nbaiel ba5 oe; 
rüljmte ~aftelI mlif o war." 

mau bief e5 f eitljer nergebli(f} gefu(f}te ~afterr bei filing:: 
6ofe etma 13/4 ~eilen meftlid) non ~aberborn geftanben 
l)nbe, bafür bringen bie ßofolunterfudjungen ~öiaermann5 
gute ~omente bei unb fie unterftü~en inf omeit bie %0r; 
f(f}ungen 6djierenberg5. '.i)er ~etidjt t>OU mio ~affiu5 gab 
befonntiid) f eitljer f djon mnljaitßvunfte für bie ~bentität non 
~Hifo unb ffiingoofe. ~iefer 6djriftfteUer berid)tet, baß in 
filebe fteljenbe ~aftelI lja6e am ßuf ammenfruff e be5 @Iif on 
unb ber fü:pve gelegen, an bem ~ad)e, ber bei füngoofe 
in bie füµ:pe frief3t unb lj.eute @unne ljeif3t, liegt aber meiter 
oben ba5 morf @If en, unb ber ~adj relber 9ief3 früljer @If en; 
hefe. ?nnc9 ~öiaermann5 Unterfudjungen ift nun in ber '.l':ljat 
filingbofe in bie '.l':rümmer· eine5 römif d)en ~aftelI ljineingebaut. 
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@in weitere5 non ~öl3ermann ueigef>radjte5 ?.moment 
leitet auf ben gleidjen ~unft. &Hf o wurbe nämlidj nadj 
bet ~aru5f dj1adjt ( e5 ift wenigften5 wa'(Jtjdjeinlidj, ba~ ba5 
~ragment non 5Dio (foffiu5 unb ßonara5 unter bem non 
ben @ermanen bamal5 angegriffenen unb non ben filöm~rn 
nerlaff enen <fofteII &lif o gemeint '(Jaf>e) unb fief>en Sa'(Jre 
f:päter nadj einem ~eridjt be5 ;;t;acitu5 (filnn. II. 7.) non 
ben @ermanen f>efogert. ;;t;acitu5 er3ä9rt 9ier non bem 
@ntf a§ be5 an ber fü:p:pe gelegenen (fofteII5 burdj @ermanifo5 
unb f>emerft f obann, baß bief er ba5 @ef>iet 3wif djen bem 
<fofterr mif o unb bem fil9ein mit neuen Banbwe'(Jren unb 
5Dämmen befeftigt 9af>e. @5 wirb 3war non mandjer 6eite 
fleftritten, baß ba5 in bief er 6teIIe be5 ;;t";acitu5 erwä'(Jnte 
(fofterr &Hf o unb ba5 in berf elf>en erwä'(Jnte f>efogerte 
<fofteII ibentif dj feien, wenn man aoer ba5 ~adjfte9enbe 
erwägt, f o fonn man bief e ,Sweifel f e'(Jt uerminbert finben. 
~ö13ermann weift nämlidj norböffüdj unb öffüdj uon 
füngflofe eine filei9e uon germanif djen Bagerumwaffungen 
auf fleiben Ufern ber fü:p:pe ltadj, beten gan3e (fonftruction 
auf ben ,Sweci ber ~eof>adjtung be5 römif djen <fofte[~ in 
filingbofe '(Jinbeutet, unb beren &n3a9l baraur f djließen läßt, 
baß ba~ in i9nen fogernbe ~eer au~ me9reren ~ontingenten 
fleftanb, bie längere ßeit barin uerweHten. @~ ift f e9r 
intereff ant, wie ber ~erfaff er bief e~ nä'(Jer erörtert unb al5 
ardjäofogif dje~ @rgebniß 3ugfeidj bie ro9e ~adja9mung 
römif djer Bagerformen burdj bie @ermanen edennen läßt. 

5Die germanif dje SMeg~funft benu§te urf:prünglidj bie 
Bager IebigHdj alß ~Iä§e 3ur 6ammlung unb 6idjer9eit be~ 
~ormatfdje~ unb ber ~adjtru'(Je; i9re ~rieg~funft fonnte nur 
ben üoerraf djenben üffenfiuftoß. Um i9n uor3uf>ereiten unb 
3u fidjern, ba3u biente ba5 möglidjft uerf>orgen angelegte 
Enger ; war er mißlungen, ließ man fidj auf eine ~ert9eibi~ 
gung biefe~ foger5 nidjt me9r ein. @rft bie 6iege be!3 
&rmiltiw3 entwicierten ba5 6t)ftem f>efeftigter SDefenfiufteIIungen. 
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Elolclje maren eben bie Bager bei Sfücljbofe, mo eß ficlj vor 
mrrem um Elcljaffung einer miberftanbßfäljigen Ummalhmg 
ljanbelte. 

'.tlie merfmübigfte germanif clje Ummalhmg ift bie ;t'.euto~ 
burg ( ®rotenburg) bei '.tletmolb, am filoljange beß ~ergeß, 
auf bem ficlj f)eute baß ~ermannßbenfmal erf)ebt. ~ier mar, 
mie ~euerer f agt, bie cljerußfif clje ~entralfefte, unb f)ier muf3 
einer bet ~au:ptfammel:plli~e gefucljt werben, an melcljen bie 
beutf cljett ~efe~)l5ljaber iljte ;t'.ru:p:pen für ben beabficljtigten 
ltebe~faU beß ?Earuß in ~ereitf cljaft ljierten. ~ß finb 5mei 
~eringe, ein fleinerer, noclj 5iemliclj gut erljaltener, unb 
ein gröf3eret, bet leibet 5um gröf3ten ;t'.ljeil 5erftött morben 
ift. ?illäljrenb f cljon auf bem ®i:pfel beß ~etgeß ber Unter~ 
bau beß ~enfmag für ben ~efreier '.tleutfcljlanbß em:potftieg, 
5etfcljlug man am filbljattg noclj acljtloß bie iJelfenmauern, 
bie feinen füiegem einft aum Elclju~e bienten, unb uermenbete 
fie 5um ~ljauff eeoau. Elo erticljtet man ben gtof3en ~elben 
ber ?Eor5eit '.tlenfmale unb 5erftört iljte eigenften El:puren, 
bie fie unß alß befteß uttb rebenbeß ßeugnif3 iljreß ?illidenß 
5uriic'fgelaff ett. ~er ?Eerfaff et beflagt in bitteren I aber ge~ 
tecljten ?illorten · ben filft mobemet ~ietätlofigfeit, bem man 
übrigen~ nuß feinem ~uclje anbete ameiljen fö1mte, menn 
e~ noclj loljnen möcljte, ben alten ~ammer immer auf ß 
?neue aufaufrif cljen. 

?mir ljaben f cljon ermäljnt, afä wie mettljuoU ficlj baß~ 

jenige batfterrt, maß ber metfaff er übet bie f:pätete f äcljfif clje 
~efeftigung~meif e f cljteibt. ~ljte ;t'.enben5 ift meit bauon 
entfernt, eine tegelmäf3ige iJigut ber Ummarrung ljeraufterren, 
mie e~ bie ~ömer getljan uttb bie alten @ermanen ftern 
uerfucljt ljaben. '.tler f äcljfif clje fogerµla~ mitb ftefä berartig 
gernäljlt I baf3 bet ~üc'fen unb bie beiben iJlanfen beß füget~ 
an unerfteigliclje filbf)änge geleljnt werben fonnten unb nur 
eine ein5ige f cljmale filngriffßfront übrig blieb. '.tler msarr 
mirb burdj eine mit rof) 5uoereitetem ill1örtel uerbunbene 
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6teinmauer im Snnern geftü~t, mä9renb bie ~urgen be5 
ID1ittelalter5 einen fe9r feften ID1örtel Deigen, bie früf)eten 
gennanif dJen %elf enmauern aber jeben ID1örtel5 entlie'(Jren. 
@;ine f ädJfif dJe €igent9ümlidJfeit ift audJ bie €inliiegung ber 
®alienben an ben €ingängen, um eine 6eitenuert'9eibigung 
ber le~teren 5u ermöglidJen. 

®ir f dJliei3en gier unf ere .~efµredJung be5 f o intereff an~ 
ten ~udJe!3, meldJef3 bauernb eine @runbla~e für f ebe ein~ 
f dJlägige %orf dJung bleiben mirb. · 

@:rnft ®örner. 
~us '!>er iiarmftä't>ter ,Beitung. 1877. ~ 330. 

'.nief e!3 in f o oµulenter &ußftatttmg uon bem merein 
für @ef dJidJte unb ~Utertf)umßfonbe uon ®eftfn!en f)erau~~ 
gegebene ®etf ermecft uor allem baß lebf)afte ~ebnitern, bnf3 
beß merfaff erß früf)er %ob - ~öl3ermann fiel in ber 6 d)fod)t 
bei ®ört9 - igm nid)t vergönnte, fein ®erf in uoller 
&ußbe9nung crU uolienben. '.nie uorliegenbe fübeit umfaf3t 
jebod) ein f o reid)e5 ?material unb ftefft bie barauß 3u ~ie~ 
9enben %olgerungen in f o allgemein 31ttreffenber ®eif e feft, 
baf3 mir eß feineßmegß mit einem ~rud)ftücte ober einer im 
gemögnlid)en 6inne unuoUenbeten &rbeit 5u tfJun 9aben. 
'.neµt f d)arffid)tigen ~eoliad)ter, fenntnif3reid)en €rUärer mtb 
f(eif3igen %otf d)er mürbe eß fid)erlid) gelungen fein, ein gro~ 

f3eß 6tüd beutf d)er @ef d)id)te aufauf)eUen. 
'.nie auß ben .3ügen be~ '.nrufw3 unb @ermatticu5 unb 

i'(Jrer %elb'(Jerrn nadJ ber Sllefer f)erftammenben römif d)en 
~ef eftigungen öeigen unß, meld)e meränberung bie starte uon 
€uroµa erga!ten gätte, menn eß ben ~ömern gelungen mäte, 
audJ in bief em %'()eile '.neutf c9lanb5 if)re ®eltmad)t aufau~ 
ric9ten, meränberungen, bie fiel) gemif3 '(Jeute nod) fügf6ar 
mad)en mürben. 

mon Castra vetera ( Ianten) außgeyenb, maren ber 
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füppe entlang · f djon bie römif djen ~eerftraf3en ge~ogen unb 
fdjfoff en an uralte beutfdje merohtbungßmege an, bie unter 
anbern, audj non ?JJ1ain5 außgingen unb über ?JJ1arburg~ 

~aberborn nadj üßnabrüd ffüJrten. Sm stampfe um 6ein 
unb ITTidjtf ein f e9en mir bie :Veutf djen genöt9igt, ber römi~ 
f djen außgebUbeten .l'trieg5fü9run·g gegenüber fidj bie örfüdjen 
~er9ältniff e 5u mu~en au madjen unb mit ~ermeibung ber 
.offenen ~elbf djfodjt fidj me9r auf Ueberfälie. in ?ffiälbern, 
6djludjten unb 6ümµfen 5u bef djränfen. @leidj~eitig aber 
audj baß meftreben ber :Veutf djen, i9re mefeftigungß~filnfogen 
- Burgos - nadj bem römifdjen morbUbe be5 Cfoftrum5 
5u uerbeff ern, mie audj f µäter bie 6adjf en in ben Sfriegen 
Sfurlß beß ®rof3en bief en mefeftigungen i9re Q:igent9ümHdj~ 
feiten aufbrüdten, unb baß frü9e ?JJ1ittefoltet bann feine 
~ur gen barau5 fdjuf. :Vie ~ügel bei @artrop, ~erngen, 
bie ~mg im ~röggel erinnern unß an ein gleic9artige5 ?illerf, 
ben fil5eiler9üge1 bei micfenbadj an ber mergftraf3e' ber audj 
noc9 bet Q:rflänmg martet, ob römif c9, ob beutf d), ob alß 
fil5adjt9üge1 friegerif djen ober oo, tua5 fteilic9 viel weniger 
magrf c9ehtHc9, alß üpfer9üge1 ~ultu55meden bienenb. 

60 eröffnet un5 bief e5 9ödjft uerbienffüdje fil5ed ben 
Q:inblid in ein für bie @ef djidjte, filltert9um5forf djung tmb 
~efeftigung~funft gleic9 bebeutenbeß ®ef>iet. ~offen mir, 
baf3 baff elOe audj feinen moIIenber finben mirb; benn bie 
Q:im:ei9ung ber anfge5äglten 36 noc'() nidjt unterfuc9ten ister~ 
len in bief e5 ?ffierf mirb fidjerlidj öUt Sflärung ber einf djlä~ 
gigen ~ragen beitragen. 

H- n. 

( \!iteratifdje !Runbf d)au. 1878. .:;w 5.) 
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,8u bem oben ES. 204 unb 209 über bie füge mlifo '~ 
@ef agten erlaube id) mir f oigenbe ~emerfungen: 1. ~ie 
@unne ober aud) ®If erbife genannt, weil fie von ®If en 
fommt, ift ein ~ädjiein von 6-8 %uß ~reite, weidje~ im 
6ommer nur f ef)r wenig ®aff er entf)äit. ®~ ift baf)er nidjt 
waf)rf djeinHdj, baß bief e~ .~äd)Iein f djon im ~af)re 11 u. ~f)r. 
einen befonbern mamen (<füfon) f)atte, unb baß bie mömer 
bie Eage eine~ ~aftell~ nad) einem f old)en ~ädjlein beftimm= 
ten. 2. ~er alte ~aftor ~iHebranb au ~ofe, wo er feit 
1835 mof)nte, uerf)öf)nte mic9, a!ß idj if)n um 1860 baraitf 
aufmerffam madjte, baß fein ~farrf)au~ von „altgermanif djen 
ober römifdjen ®ällen faft eingefdjfoff en" fei; er wiff e näm= 
Hdj fid)er, fagte er, baß fein ?Borgänger stunber~ ben 
langen ®all (;taf. XI. ®all II.) aum 6dju~e ber ~farr= 
grunbftücte gegen ben Ieidjten %lugf anb f)abe anlegen laffen. 
®in ~Iicf auf ;tafel XI. gemorfen, beftätigt bief e ~u~f age; 
benn 4 [Bälle, fo unregelmäßig f)in uttb f)er foufenb, 
fönnen unmögHdj au ~efeftigungen gebient f)aben; am wenig= 
ften ~um E5d)u~e eine~ r ö m i 1 dj e n <foftell~. 

Dr. <!biefers. 
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